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Xtv 39iarfd)fompaf? 

Allgemeines 

Bei mifitärifdjen unb gelänbefportlid)en Unternehmungen ift 
eine 3uo«rIä(fige Orientierung unbebingte Borausfeöung. Oie 
mid)tigften Hilfsmittel bofür finb Sorte unb TOarfdjfompafj. 

Oer TOarfd)fompa& ift ein Hilfsmittel, mit toe(d)em man bei 
lag unb Bad>t, in unüberfid)tlid)em (Belänbe, bei unfid)tigem 
SBetter ober in !ünftlid>em Bebel Bichtungen bcftimmen unb feft« 
halten, Sorten unb Stijjen in 5ie Himmelsrichtungen einrichten 
fann. 

3m ©ebraucf) ftehen oerfd)iebene TOufter befonbers fonftru- 
ierter TOarfchtompaffe, non benen ber im Heer gebräuchliche TOarfd)* 
fompafj (TO. So.) befonbers oerbreitet unb praftifrf» ift. 

Beitreibung bes IHarldjfompaifes 

Oer TOarfchfompafj befteht aus Sompafegehäufe, Oedcl, 
Spiegel, Xeilfdjeibe mit Xeilftridjteilung, TOagnetnabel, Babelträgcr, 
Bid)tungsan3{iger, Simme unb Sorn unb umflappbarer Slnlege- 
tante. 

Oie TOagnetnabel fchroingt auf bem Babelträger. Oas Borb- 
enbe ber TOagnetnabel ift runbförmig oerbreitert unb trägt ein 
„N". Um ben Sompafi auch im Ounfeln benufcen ju fönnen, ift 
bie runbförmige Verbreiterung mit. einer 2eud)tmaffe oerfehen. 
Oie TOagnetnabel ift bei Bidjtgebrauch burd) leisten Orutf auf 
ein am Sompafjgehäufe befinblid)es Orucfftücf feftftellbar. 
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mit 
fj ^eilftridjtttlunQ 

TRi^meifung' 

rruAftüdi 
jum fttftftellkkf 

f/f Ätmme 

Ttidjtungsjetger 

^In'egehante 

Silb 1 

Beim 3ufammenflappen i>es Rompaffes wirb biefes Drurtftürf 
automatöfd) betätigt, |o bafe bie Stabet bei 3u|ammengettapptem 
Rompafj immer feftgetegt ift. 

Die auf bem Boben bes Rompafjgefjäufes befinbli^e leit* 
fdjeibe ift am Banbe mit Biefen oerfetjen unb brebbar. Die leit- 
(treibe ift mit einer Strid)einieitung nerfetjen. Die f)auptt)immels* 
rid)tungen 0 (Borben), 16 (ffieften), 32 (Süben) unb 48 (Often) 
finb burcf) 2euä)tpunfte befonbers getennjeiebnet. Beben ber 0 be* 

6 



finben fich jroei 2eud)tpunfte. 3wifd>en ben Stritten 1 unb 2 ift 
ber SDtifiroeifungsftrid) angebracht. 

Der Dtid)tungs3eiger bient 3um (Einftellen ber Xeilfdjeibe unb 
ermöglicht bas 2lblefen ber Rompaf}3ahI. 

Die Rimme am Rompafsgehäufe unb bas Rom am Decfet er¬ 
möglichen bas Slnrichten eines TOarfdjrichtunpspunftes. ®ei Dunfel¬ 
beit jjient bier3u ber 9tid)tftricb aus 2eud)tmaffe an ber 3nnenfeite 
bes Decfels. 

Der Spiegel ermöglicht es bei entfprechenber Steigung, ba& 
man beim öifieren über Rimme unb Rom gleichzeitig bie Stabel- 
Stellung beobachten tann. 

Die SInlegefante ift umtlappbar, bamit ber Rompafj mährenb 
bes Stichtgebrauchs eine runbe ecfenlofe gorm aufroeift. Die 2ln- 
legetante ift mit einem ßängenmafj 3um übertragen auf bzw. oon 
ber Rarte unb 3um SJleffen oon SBegftrecfen oerfeben. 

Allgemeines übet ben ©ebtaud) bes 2Tlarfd)fompaffes 
Beim ©ebrauch bes IDtarfchfompaffes muffen ade Stahl- unb 

(Eifengegenftänbe (alfo auch Stahlhelme, ©eroehre unb Seiten¬ 
gewehre), bie bie Rompafcnabel beeinfluffen fönnen, fo weit wie 
möglich entfernt werben, ©benfo ift ber SJtarfchtompafj in ber 
Stäbe oon Starfftromleitungen ober größeren ©ifenmaften nicht 
3U oerwenben, ba biefe bie Rompafjnabel a^ieben unb biefe ba- 
burch nicht nach Storben 3eigt. 

®eim älblefen unter ber ©asmasfe (oll fid) biefe über ber 
SDtagnetnabel befinben unb barf nicht mehr als 30 cm an ben 
Rompafj herangebrad)t werben. 

2Birb ber SJtarfchfompafj auf Rarten oerwenbet, fo muh bi* 
SRifjweifung beachtet werben. Unter SJtifjweifung oerfteht man 
bie 21bweid)ung ber Rompafjnabel oon ber genauen Storbrichtung. 
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Die 2Rifcroeifung beruht barauf. bafc ber geograpbifche Borbpol 
nicht mit bem magnetifchen Bol übereinftimmt. Die Bti&roeifung 
ift an allen fünften ber (Erbe oerfdjieben. Die auf ber leilfdjeibe 
bes Kompaffes roeftlid) oon N burdj «inen längeren Strich mar* 
tierte SRifjroeifung gilt für ©eftbeutfchlanb. 5ür Oftbeutfd)Ianb ift 
bie SDti&roeifung gleich Bull. Bei Bertufcung bes Kompaffes im 
mittleren Deutfdjlanb finb 3roifchenroerte 3U nehmen. 

(Einridjfen einet ftarfe mif ©ifferlinien 
a) Der Dedel roirb geöffnet unb bie Xeilfdjeibe fonjeit gebretjt, 

bis bie ipfe'lfpifce bes Bid)tungs3eigers unb „N* übereinanber 
fielen. 

b) Die 2lnlege?ante bes 3Rarfd)tompaffes roirb an eine Borb* 
Süb*®itterlinie (Seit« 9) ober an «ine DReribianlinie (3. B. rechter 
ober linter Kartenranb) angelegt. Die EPfeltfptfee bes Bid)tungs* 
äeigers mu& jum Borbranb ber Karte 3eigen. 

c) Ofjne bie Sage bes SRarfd)tompaffes auf ber Karte 3U oer* 
änbern, ift nun bie Karte folange 3U brefjen, bis bas Borbenbe ber 
SBagnetnabel fich mit bem ÜRifiroeifungsftrid) bedt. (Seite 9.) So* 
halb bies ber galt ift, ift bie Karte nad) Borben eingerichtet. 

Um bie Schwingungen ber 2Ragnetnabel rafcher 3U beenben, 
empfiehlt fid) fur3 abroecfjfelnbes Beigen unb3Baagered)tbalten bes 
Kompaffes ober mehrmaliger turjer Drud auf bie geftftelloor* 
ridjtung. 

(Einricbten einet ftatfe 0 b n e (Bitfetlinien 
a) Der Dedet roirb geöffnet unb bie leilfcheibe foroeit ge* 

breht, bis bie Eßfeilfpi^e bes Bid)tungsan3eigers unb „0“ über* 
einanber ftefjen. 
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b) Oie änlegefante bes 3Jlnrfd)fompnffes ift |o an einen Otts* 
namen anjulegen (Ortsnamen laufen immer oon ®eften nad) 
Dften), bafj ber Warne roie auf einer ßinie gefd)rieben ftet)t. Oie 
ipfeilfpi&e bes Widjtungsanaeigers mufj nad) bem Dftrunb ber Karte 
jeigen. 

c) Otjne bie Sage bes Wtarjdjfompaffes auf ber Karte 3U oer* 
iinbern, ift biefe folange ju breljen, bis bas Worbenbe ber SWagnet* 

nabel fid) mit bem Wtifjnjeifungsftrid) bedt (Bilb 3). 3ft bies ber 
galt, fo ift bie Karte nad) Worben eingeridjtet. 

Bas oorftetjenbe Berfafjren ift aud) anmenbbar, roenn ein ge* 
eigneter Rartenranb fefjlt ober bei Karten, bie burd) fd)Ie<§te* 
galten serfnittert finb. 
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Jefflegung einet 2Tiarjd)rid)tunq 
Die ßage bes Btarfchrichtungspunttes roirb mit bem 'Dlar|d)* 

fompafj btftimmi unb bie „Sompa&richtung" befahl«". wenn 
a) «in 3R<rr(d)rid)tungspunft im ©elönbe nid)t 3U fet»en ift 

unb nur nach ber Sorte feftgelegt roerben fann, 
b) bie Unterführer feine Sorte, aber einen Sompaf) hoben, 
c) bie TOöglid)feit befteht, baf> ber TOarfchrichtungspunft burd) 

Stebel ober eintretenbe Dunfelbeit unfid>tbar roirb, 
d) bas ausnufcen langer Dedungen (S<hlu(hten, ©räben). 

Höben ober Umgehen non ©elänbehinberniffen (Sümpfen, 
Seen) ober feinblidjes Öeuer 3wingt, oorübergehenb oon ber 
TOarfd)ricbtung abjuroeid>en. 

gür bas Öeftiegen einer *Dlar|d)ricbtung mit bem Sompafe 
gibt es jroei Berfabren, je nad)bem ob ber iKarfchridjtungspunft 
b. h- bas 3ie! bes Btarfcbes oon ber Husgangsfteüe aus gefehen 
roerben fann ober nicht unb ob ber 3J}ar|d)rid>tungspuntt roährenb 
bes Btarfcbes immer 3U fehen ift ober nicht. 

©er Ttlarfcbricbtungspunff fann oon ber ilusgangsflelle aus nicht 

gefehen roerben. 

a) auf ber Sorte roirb ber eigene Stanbpunft unb ber TOarf«^* 
richtungspunft, b. h- bas 3<«l burch eine beutliche Bleiftift« ober 
garbftiftiinie oerbunben. 

b) Danach roirb bie Sorte noch Borben eingerichtet. 

c) »uf ber nach Borben eingerichteten Sorte roirb ber Starfdp 
tompaf) mit ber anlegefante fo an bie Hilfslinie angelegt, ba& ber 
fRichtungsjeiger in bie 2Rarfd)richtung 3eigt (Bilb 4). 

d) Ohne bie ßage ber Sorte unb bie ßage bes SBarjebfompaffes 
3u oeränbern, roirb bie Xiilfcheibe foiange gebreht, bis fid) bas 
«ttorbenbe ber TOagnetnabel mit bem SBifjroeifungsftrich bedt. 
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e) 21m Midjtungsroeifer fann bann bie Jtompaßjatjl (Sompaß- 
ricßtung) abgelefen merben. 

f) (Es empfiehlt firf>, aud) bei biefem ©erfahren bie ermittelte 
Sompa&äaljl mehrmals nacfouprüfen. 

Oer ntarfd)ri(f)lung»puntl i ft oon ber itusgangsfteltc aus ) u 

f e b e n, roirb aber mäbrenb bes SRarfctjes oorausfidjtlid) für 

längere Streifen nid)t fkßtbar fein (3. ®. ein Berg ober ein 

größeres ©albftücf liegen 3toifd)en ber 2lusgangsfteüe unb betn 

Siet). 

a) 9lad> bem Öffnen bes Oedels ben Spiegel fo ftßräg ftellen, 
baß roäljrenb bes 21usrid)tens bie DJtagnetnabel unb bie Xeilfeßeibe 
beobachtet merben tonnen. 
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b) Den Daumen ber red)ten ijanb burd) ben 9ting fteden unb 
ben Zeigefinger unter bem Decfel um bas ®et)äufe bes 3Jlarfd)* 
fompaffes legen (®ilb 5 unb 6). 

»Hk 5 

c) Den ÜRarfd)rid)tungspunft über fiimme ©piegelburd)* 
brud) — Sorn anoifieren unb (roäbrenb ber 9tad)t mit ijüfe bes 
9tid)tftrid>es) unter fteftMten ber Sifierlinie mit ber freien linfen 
f)anb bie Deilfdjeibe breljen, bis bas SRorbenbe ber SDtagnetnabel 
fid) mit bem TOifsroeijungsftrid) bedt. 

d) 21m 5Rid)tungs3eiger fann jefct bie jeweilige Strid)3al)l ab* 
aelefen werben, bie als „Kompafjridjtung" ju befehlen ift. 

(Es empfiehlt fid), burd) mefjrmaliges erneutes 2lnrid)ten bes 
3Rarjd)rid)tungspunttes bie ermittelte ftompaf)3ai)I nad^uprüfen. 
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«tlb 6 

Jeftfjalten einet ZHarfdjridtfung roäfjrenb eines Ittatfdjes 
(Die nod»ftef)enb{n 2lusfül>rungen gelten nur für ben galt, bafj 

ber 3Karf(f)ri(t)tun85puntt nid)t ju fet»en ift.) 

a) Die Ieilf<f>eibe mirb folange gebrel)t, bis fitf) bie ^feilfpifoe 
bes 9tid)tungs3eigers mit ber ermittelten Kompafjsahl beeft. 

b) Der Kompafs mirb mit ber redjten ijanb oor ben Körper 
gehalten unb ber ganje Körper gebrefjt, bis bas Utorbenbe ber 
SRagnetnabel fid) mit bem ’Dti&roeifungsftrid) betft. 

c) über Kimme — Spiegel — Korn (bei Dunfeüjeit über ben 
9tid>tungsftrid)) ift unter bauernber Beobachtung ber Btagnetnabel 
ein 3mif(f>enpunft 3u fud)en. 211s 3roifd)enpunfte finb befonbers 
meit entfernte martante ©elänbepunfte günftig, oorausgefefct, baft 
fie roäbrenb bes gan3en 3Rarfcf)es fidjtbar bleiben. Saft immer finb 
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ohne Sdjroierigfeiten foId>e 3roifd)enpunfte ju finben. Sinb aber 
einmal trofebem feine 3«»if(f)enpunft« oorhanben ober nur fefjr 
ferner ju erfennen, bann empfiehlt es fid>, einen TOann ooraus* 
3uf<f)i(fen unb als 3ro'fd>enpunft ju benufcen, inbem man ihn mit 
i)ilfe bes 5Dtarfcf)fompaffes auf bie SRarfchrichtung einminft. 3e 
unüberficf)tlicher bas ©elänbe ift, hauptfächlicl) hn ®albe, befto 
häufiger mufj bie TOarfchrichtung geprüft merben. 

5Kuf? roährenh eines SWarfches oon ber gerablinigen Wichtung 
abgeroidjen roerben, roeil unroegfames ©elänbe, geinbficht ober 
geinbmirfung baju jroingen, finb folgenbe Berfahren jtoedmä&ig: 

Beifpiel A. ©ine ©ruppe hat bie Aufgabe, oon Stborf nach 
©borf oorjugehen unb biefes ju befefoen. Bas Dorf liegt aber 
hinter einer beroalbeten Bnböfje unb ift oon Bborf nicht 3u feben. 
2ln ber Stelle B fommt bie ©ruppe an einen See, ben fie um 
Bborf ju erreichen oftroärts umgehen mufj. Sieht ber ©ruppen* 
führer bei 58 auf ber anberen Seite bes Sees einen 3n>if<hen* 
punft, oon bem mit äiemlicher Sicherheit anjunehmen ift, ba& er 
roährenb bes ganzen Umgehungsmeges fichtbar fein roirb, bann 
fommt es nur barauf an, bei biefem 3®<f4)«npunft auf ©runb 
ber alten Stompafjjahl bie oorige ÜÄarfchrichtung roieber ein* 
^unehmen (Bilb 7). 

Beifpiel B. 

(Beim notmenbigen Umgehen eines ©elänbehinberniffes ift 
fein auf ber geraben 5Dlarfchftre<fe liegenber 3®if<henpunft ju 
fehen.) 

Sin Spähtrupp hat bie Hufgabe, oom Worbranb bes Slroalbes 
uor,?ugehen unb feftgufteden, ob bas im Qochmalb auf ijöhe 620 
liegenbe gorfthaus oom geinbe frei ift (58ilb 8). 

Beim Borgehen bes Spähtrupps fommt biefer beim 3®if<t>«n* 
punft B an ben Sübranb unb gufj ber S>öhe 619, bie fef>r fteil an* 
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fteigt unb ftarf bemalbet ift. Sa eine ©rfteigung ber i>öb>e unb 
2>urd)gef)ung bes ©albes fefjr oiel 3eit foften mürbe, entf<t>lie&t 
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fid) ber Späl)truppfül)rer bie f)öl)t 619 roeftlicf) burd) bas Xtal ju 
umgeben, um bei 2) roieber in bie alte 2Rarfd)ri<t)tung ju tommen. 

33 unb 3 finb oon ® unb £ nid)t «injufe^en. 



Bei B mufc ber Spähtrupp halt machen, auf ber Sorte eigenen 
Stanbpunft auffudjen (B) unb biefen mit bem ^Junft E (Um* 
gebungspunft) oerbiitben. Danach roirb bie neue Sompafoabl er* 
mittelt. Sobalb E erreicht ift, roirb nad) bem gleichen Berfabren 
bie Sompaf}3af)t nad) D ermittelt. Bon D ab mufj toieber mit ber 
erften Sompafjsabl (21 nad) 3) meitermarfdpert roerben. 

2Benn mäbrenb bes Umgebens burd) Dunfelbeit ober Bebel 
bie Bunfte E unb D nid)t 3U finben finb. fann fi(b ber Spähtrupp* 
fiibrer helfen, inbem er auf ber Sorte bie Entfernung B—E ab* 
greift. Beträgt biefe 800 m, fo mufj er, roenn er genau nad) ber 
feftgelegten Sompafoabl oorgebt, nad) 800 m in ber unmittelbaren 
Bäbe oon E fein. Die Entfernung oon 800 m fann nad) ber oer* 
brauchten, mit ber llbr fontrollierten 3e*t ober burd) 2Jtit3äbleu 
ber Schritte ober 21b|cbreiten feftgeftellt toerben. 

Beifpiel C. 

Eine Iruppe foll oon ber 5)öbe 21 in (Richtung E oorgeben unb 
fid) 3um 2lngriff auf 3 SBalbe roeftfid) oon 3 bereitftellen. 
3 ift oon 21 aus 3u (eben (Bilb 9 Seite 19). 

3m Bufdjgelänbe oerfchtoinbet bas 3*el 3 ber Druppe aus 
ben 21ugen. 2luf ber ftöbe B ift bie SBarlchricbtung nad) (Dtarfd)* 
fompajj nach3uprüfen. Es finb 3®'i<*)enpunfte 3U toäblen. 

Die folgenbe f)öbe f) liegt unter feinblichem geuer. 3br muh 
besbalb ausgetoichen roerben. 

SWan entfchlieht fich, oon E nörblich über D aus3Utoeichen unb 
bei S bie alte SBarfchricbtung toieber auf)unebmen. E roirb in bie 
Sorte ober Sti}3e genau eingetragen. Darauf roirb D ange3ielt 
(Sompaf)rid)tung 55) unb auf ber Sorte ober Sti33e eine Sinie 
oon E aus unter biefem SBinfel ge3ogen. Bormarfch bis D. 3n ber 
Sorte ober Sfi3?e ift D genau feft3uftellen unb ein3utragen. 
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*tn> 9 

2>ie Sompa&ridjtung für ben ©eitermarfd) auf ® roirb be- 
ftimmt (Rompa&ri«t)tung 41). Bei ® roirb ber ffialb erreicht. Die 
Äompafjridtfung 49 roirb bis jum Bereitftetlungsplafc roieber ein¬ 
genommen. Badjprüfen ber richtigen gront in g jum Angriff 

auf 3. 

2Uarfd)icten nad) Icilfftidjcn 
Der güfjrer einer Xruppe fann Sinjelne ober Xrupps auf ein 

3iel binlenfen. inbem er nur bie leilftridwaljlen (Rompafjridjtung) 
angibt, bunt) bie bie jeweilige ÜJtarfäridjtung beftimmt roirb. 

Beifpiel: Befefjl: 1 Rilometer 8, bort ffiegegabei, ©eg 20 bis 
an ben ©albranb, in ORütjle 36 feinbiidjer Späijtrupp oermutet. 

Rompafjanroenbung: SBan breljt bie Xeilfdjeiie, bis ber Bid)- 
tungsanaeiger auf Xeilftrid) 8 roeift, läfet bie Borbfpifce ber Babel 
auf bie SBifjroerfung einfpieten unb marfd)iert nad) bem SRicfjtungs- 
3eiger. ffienn 1000 SBeter in biefer Bietung abgefdjritten finb, 
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fommt bie ffiegegabet. jjier roirb bi« Deilfd)eibe {o umgeftellt, bafj 

ber 9tid)tungsan3eiger auf ben leilftrid) 20 seigt. 9tad> b«m (Ein* 

fptelen ber Babel auf bie SKifiroeifung jeigt bie Bifierlinie nunmehr 

bie neue SDiarfdjridjtung an. 3ft man am ÜBalbranb angefommen, 

roirb fobann bie leitfdjeibe fo roeit gebretjt, bafj ber Bicf)tungs* 

an^eiger auf Xeilftrid) 36 jeigt. Dref)t man fid) mit bem Kompaß 

fo, ba& bie DJtagnetnabel alif bie OTi&roeifung einfpielt, bann roeift 

ber 9tid)tungs3eiger bjro. bie Bifierlinie auf bie 9Jtüt)le. 

©ebraud) bet Xdlftridjeinfeilunq bei 2TIe(bunqen 
ijat ein Wann in einem (Bebüfd) einen feinblid>en Spät)* 

trupp bemerft, bann 3ielt er über Äimme unb Rom auf bie oer* 

bädjtige Stelle unb bret)t bie leilftfyeibe bis bas Borbenbe ber 

TOagnetnabel auf bie üDtifjroeifung einfpielt. 2lm Bid)tungs3eiger 

tieft er bie £eilftrid>3af)l ab unb fdjäfct bie (Entfernung. Darauf 

metbet er 3um gütjrer 3urüd: „geinblidjer Spähtrupp 900 Bieter * 

in 10". Das genügt bem Sütjrer, um aus ber Karte burcf) SIntegen 

ber Stntegetante an ben if)m befannten Stanbpuntt feiner gelb* 

roadje ben Drt feft3uftetlen, an bem firf) ber feinblidje Spätjtrupp 

befinbet. 

Bei Späljtruppunterneljmungen mufe aufjerbem nod) ber ge* 

naue Stanbpuntt, non bem aus bie Beobad)tung gemadjt rourbe, 

angegeben werben. 
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bet £tmmelertd)tuttgen 
ofjtie .Uompaf* uttb «Harte 

Sei Sage nach bem Stanbc bet Sonne.| 

Der Sdjatten fällt ftets nad) ber Seite, bie ber Sonne gegen« 
überliegt. Sllfo um 6 Ul)r nad) ffieften, um 12 Uf)r nad) 9torben 
unb um 18 Ufjr nad) Often. 

Der Stanb ber Sonne 3U ben oerjd)iebenen Xagesjeiten ift 

11° Ha cht 

Norden 

Nordwes/en 

9°Abend 

Wessen— 
6 °Abend. 

Süc/westen 
3°Nachm 

Nordosten 
3°Früh, 

Osten 
^ 6°Vorm. 

Südos/en 
9 ° /orrrt, 

Süden 
72° Mittag. 

SMIb 10 

Bei läge nad) bem Sfanbe ber Sonne unb ber U(>r. 

Ctmas genauer tann bie 9lorbfübrid>tung mittels ber Ut)r« 
jeigerregel gefunben werben. 3Jtan hält eine Ubr waagerecht fo, 
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bafj ber Stunbenjeiger auf bie Sonn« roetjt, er fk^ alfo mit feinem 
Sd>Iagfd>atten becft. Süben liegt genau in ber ÜRitte jroifcfjen ber 
12 unb bem (leinen 3e'9er< unl> 3®ar oormittags oor, nadjmittags 
Ijinter bem Stunbenjeiger im Ufjrjeigerfinn geregnet (®ilb 11). 

Bei Jladji nad) bem Stanbe bes Hlonbes 

Ber TOonb ftel)t: um 18 Uf)r 24 Uljr 6 Uljr 

im erften Viertel im Süben ffieften fftorben 

•Is Bollmonb im Often Süben ffieften 

im lefcten Siertel im Storben Often Süben 

Bei Jlad)t nad) bem Jlolarftern 

Ber ®olarftern, aud) Utorbftern genannt, ftef)t bem Rimmels* 
norbpol fef>r nat)e. ÜJtan finbet it)n, menn man bie i)interad)fe bes 
befannten Stembitbes bes ©rofjen ijimmelsmagen (aud) ©rofjer 
Bär genannt) etma 5mal nad) oben oerlängert. 21n biefer Stelle 
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ftet)t ber |d)on burd) (eine Sjelligfeit leid)t ju finbenbe ^Solarftern 
als lefcter 2>eicf>felft«rn bes Kleinen ijimmelsmagen (Kleiner Bär, 
Bilb 12). 

★ Polarstern 

... * 
Kleber , 

* * 

*-* 

flpoftef Bür 

Die nom eigenen Stanbort auf ben HJolarftern 3u gezogene 
fiinie gibt bie 9torbrid)tung an. 

©in anberer Stern, nad) bem ein geftfteUen ber ijimmels* 
ridjtungen möglid) ift, ift ber Stern Benus, ber furä uor Sonnem 
aufgang im Dften, furj nad) Sonnenuntergang im SBeften ftel)t, 
rooljer aud) [ein Stame ®torgen> unb 2Ibenbftern f)errül)rt. 

ffienig 3Uoerlä[fig unb nur in Notfällen 3U benufoen ift bas 
Orientieren nad) ein3elnen ©elänbegegenftänben. Bei alten Kirdjcn 
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ftet)t bas ßängsfdjiff meift in Dftmeftrid)tung, bie lürme an ber 
©eftfeite, ber aitar im Dften. ©einberge finb meift an ben Süb* 
ober Siibroeftf)ängen angelegt. 2>ie trigonometrifdjen fünfte ber 
fianbesaufnat)me, bie burtty Diererfige Steine im ©eiänbe feftgelegt 
finb, tragen an ifjrer Dberfläd)e ein eingemeifjeltes meines ßreu,}, 
beffen 2Id)fen meift nad) N—S unb 0—W jeigen. Sa an ber nad) 
Süben roeifenben oertifalen Sopffeite bie Bud)ftaben T.P. ein- 
gemeißelt finb, ift es unfdjroer, fid) nad) bem Äreuä jurec^t' 
jufinben. Sie ©etterfeite ber Säume, leiegrapbenftangen ober 
Silometerfteine meift meiftcns nad) 9torbroeften. Siefes 21usl)ilfe* 
mittel ift jebod) längft nict)t in allen gälten juoerläffig. So roirb 
3. S. in einer engen, ge|d)üj}ten Sd)lud)t bie ©etterfeite ber Bäume 
fid) an ber Seite befinben, bie nad) ber Sd)Iud)töffnung jeigt. 
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Qtt "yianjei^er 

Die neueren amtlichen Harten weifen Jjitfämittet auf, roeldje 

bie einbeutlge ßagebeftimmung eines fünftes auf ber Harte er- 

möglichen. 

Diefe Hilfsmittel befielen aus einem im Hartenbitb ein¬ 

getragenen fflitternefc unb aus einem ÜBinfel, ^tanjeiger ge¬ 

nannt, ber auf bem rechten, unteren Hartenranb aufgebrucft ift. 

3m jjanbef jjnb «ßianjeiger aus oerfd)iebenen KBerfftoffen; 

(^iappe, 3«Uuloib, ©las, URetall) fäuflid) 3U haben. Sie Ber¬ 

einigen meift IfManjeiger oerfdjiebener HJJafjftäbe. (Ein foldjer 

Ißlanjeiger ift baljer foroot)! für Harten 1: 25000 als aud) für 

Harten 1:100 000 brauchbar. 

Das ©itterneö teilt bie Harte in Quabrate. Die Seitenlange 

eines foldjen Quabrates beträgt bei einer Harte im DHafjftab 

1: 25 000 1 Kilometer gleid) 4 3entimeter 

1:100 000 5 Rilometer gleid) 5 3*nlim*(tr 

1 : 300 000 10 Kilometer gleid) 3,33 

Die ©itterlinien finb am SHanb bejiffert. Die fenfredjten 

jäl)len oon lints nad) red)ts (9ted)ts»ert), bie toaageredjten oon 

unten nad) oben (Hodjtoert). 
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3ur Unterteilung ber Quabrate bient ber lßlan3eiger. Er 
roirb jum Sebraud) ausgefdjnitten unb auf eine fefte jebod) nicht 
ju ftarte Unterlage getlebt. 3eber Dlafjftab erforbert einen be- 
fonberen ißlanseiger. Die Sdjenfel bes ^lanjeigers toeifen Sin« 
teilungsftrid>e auf. Der Strichabftanb beträgt beim Dlafcftab 

1: 25 000 gleich 20 Dieter 

1:100 000 gleid) 100 Dieter 

• 1 : 300 000 gleid) 200 Dieter 

JManjrigerbeijptde 

Es foU bie Drtsbeftimmung für ben ipunft iß auf ber Sarte 
gefunben roerben. Dian legt l)'«}u bie waagerechte Teilung bes 
ißlanäeigers an bie nädjfte unterhalb bes gefudjten Ißunftes ge« 
legene Sitterlinie. 2In biefer fdjiebt man ben Dlan3eiger folange 
f)in unb f)er, bis bie (entrechte Teilung ben fefouftellenben ißuntt 
berührt. Dann beftimmt man juerft ben Dedjtswert. Diefen lieft 
man an ber nädjften linfs gelegenen Sitterlinie ab. 

(Es ift 3u beadjten, bafj bie erfte unb 3weite 3ahl öes »ier* 
3iffrigen Ergebniffes nur an ben Sitterlinien Bezeichnet finb, bie 
ben Dlatiecfen benachbart finb. 2lUe ba3D>ifchenliegenben Sitter* 
linien weifen nur bie britte unb eierte 3of)I *>es Ergebniffes auf, 
bamit ber 9tanb nidjt mit ben immer roieberteljrenben erften unb 
3weiten 3'ffern unnötig belaftet wirb. 

Dm tpian3eiger, beffen 3<>hlung im inneren ffiinfel beginnt, 
lieft man noch ben ffiert bis 3ur entfpred>enben {entrechten Sitter« 
linie ab unb 3ät>lt ihn 3um 2Bert ber (entrechten Sitterfinie 3U. 
Dian hot nun ben Sjodjwert. 
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9tun toirb ber SBert an ber Mnlegelinie (waagerechte Witter- 
Iinie) abgelefen. Da3u säfyEt man ben an ber {entrechten Xeilung 
bes *pian3eigers oom inneren ffiinfel bis 3um gefuchten ißunft, 
abgefefenen SBert 3U unb erhält [0 ben S)ochroert. 

Sorte 1: 100 OOO, SJeifpiel: • 

SJunft ip liegt auf ber Sorte 1 : 100 000 rechts 5527,2 h°<h 
4796,4. 

Stedjtsroert: ©entrechte ©itterlinie 5525 hi«3u 2,2, bie bie 
waagerechte Unterteilung bes ^lanseigers an3eigt. 

ftochmert: SBaageredjte ©itterlinie 4795 fjier^u 1,4, bie bie 
{entrechte Xeilung bes tpian3eigers anseigt. 

Die Stala bes $(an3eigers im SOTafjftab 1: 100 000 ift hoppelt 
be3iffert 5 4 3 . . . 

10 9 8 . . . ufm. 

3e nad>bem, ob bie näcfjfte ©itterlinie einen 3ehn«r»*rt (10, 20, 30 
ufm.) ober einen günfermert barftellt, fann man auf bem ^lan- 
3eiger oon 9lutl bis Oünf ober oon 5 bis 10 abtefen. ÜRan erhält 
bamit ohne langes Rechnen fofort ben Jteehts* unb j)oehwert. 
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Beifpiet: 

®unft ® liegt rechts 25 plus 2,2 gleich 27,2 

(joch 95 plus 1,4 g(eid) 96,4 

Die nüchftfenfrechte (Bitterlinie ift 25. Der !Red)t$u>ert liegt 
oljo jwifcfjen 25 unb 30. TOan lieft bestjalb rechts nid)t bie obere 

3iffer (2,2), fonbern bie untere 3'ff*r (7.2) 06 unt> «*>ält al6 
Dtechtswert 27,2. 

Die waagerechte (Bitterlinie (änlegelinie) ift 95. Der ftochwert 
liegt jwifdjen 95 unb 5800. TOan lieft 6,4 ab unb erhält als 
$o<hwert 96,4. 

Sorte 1 : 25 000, Beifpiel: 

Beijpiel: Der ®unft ® auf ber Sorte 1 :25 000, rechts 5527,20; 
1)0 i) 5796,45 foll gefunben werben. 

Die waagerechte leilung bes ®Ianjeigers wirb fo an bie 
waagerechte (Bitterlinie 5796 gelegt, baff bie (entrechte leilung bes 
tpianjeigers an ber (entrechten (Bitterlinie 5527 anliegt. 3ur ®r* 
mittlung bes 9ted)fswertes wirb ber ®lanjeiger nun entlang ber 
waagerechten (Bitterlinie gefctjoben, bis bie (entrechte (Bitterlinie 
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5527 auf ben ^Junft 2 (0,20) ber maageredjten ^lanjtigerteilung 
trifft. 23on brr roaageredjtcn (Bittertinie 5796 nad) oben gebenb, 
lieft man nun ben ftodjmert 0,45 an ber fenfredjten $Ian3eigep 
teilung ab. Die ßage bes fünftes tft nun einbeutig beftimmt. 
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